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© Leistungsschalter mit einem elektronischen, mikroprozessorgesteuerten Ausloser und einer Bypass-:

@ Leistungsschalter mit einer Bypass-Schaltung sowie ei-

ner Watchdog-Schaltung konnen trotz der Bypass-Schal-
tung erheblich belastet werden, insbesondere bei nfedri-

gen, lange andauernden Uberstromen, die zu einer unzu-
lassigen Erwarmung des Schalters fuhren.
ErfindungsgemaS ist vorgesehen, dafc die Bypass-Schal-
tung (8) mit der Watchdog-Schaltung verbunden wird
und Schaltungsmittel zur Steuerung der strom- und zeit-

abhangigen Ansprechkennlinie (6) der Bypass-Schaltung
(8) in Abhangigkeit vom Ausfall eines von der Watchdog-
Schaltung gemeldeten Funktionsbereiches des Mikropro-
zessors aufweist.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter mit einem
elektronischen, mikroprozessorgesleuerten Ausloser und ei-

ner Begrenzerschaltung zur Herbeifiihrung einer zwangs- 5

laufigen Auslosung des Leistungsschalters bei einer ohne
Auslosung erfolgenden Oberschreitung des eingestellten

Auslosestromes sowie einer Watchdog-Schaltung zur Uber-
wachung der Funktion des Mikroprozessors

.

Durch die Bypass-Schaltung erfolgt zwangslaufig eine 10

Auslosung des Schalters, wenn, aus welchen Griinden auch
immer, trotz Uberschreitung einstellbarer Parameter, insbe-

sondere Auslosestrom und Verzogerungszeit, durch den
elektronischen Ausloser keine Auslosung des Schalters er-

folgt ist. 15

Eine solche Bypass-Schaltung ist aus der

EP 0 279 689 A2 bekannt. Deren Ansprechwert wind durch
eine passend ausgewahlte Zenerdiode bestimmt. Der kon-
stante Ansprechwert der Zenerdiode iiberschneidet sich je-

doch mit der zeitabhangigen Zerstorungskennlinie, weshalb 20

mit derDE 44 45 060 CI bereits eine Losung vorgeschlagen
wurde, nach der fur die Bypass-Schaltung Schaltungsmittel

zur Bildung einer Zeit- und stromabhangigen Ansprech-
kennlinie eingesetzt werden. Die Ansprechkennlinie soil

etwa parallel zur Zerstorungskennlinie verlaufen und soli 25

zusammen mit den einstellbaren Parametem des Auslosers

selbsttatig veranderbar sein.

Die Ansprechkennlinie der Bypass-Schaltung wird damit
zwar immer vor einer moglichen Zerstorung des Schalters

erreicht, die Belastung des Schalters istjedoch in einem Be- 30

triebsfall, in dem die Auslosekennlinie des elektronischen

Auslosers uberschritten wird und es trotzdem zu keiner Aus-
losung kommt, sehr verschieden hoch, abhangig von der ak-

tuellen Hone des Stromes. Verursacht wird das dadurch, daB
die Auslosekennlinie stufig eingestellt ist, z. B. in den Stu- 35

fen unverzogerte-, kurzzeitverzogerte- und langzeitverzo-

gerte Auslosung, die Ansprechkennlinie der Bypass-Schal-
tung dagegen umgekehrt proportional strom-/zeit-abhangig

eingestellt ist, was sich durch Zeit- bzw. stromkonstante und
stronWzeit-lineare Abschnitte nachbilden laBt. Der Schalter 40

kann deshalb trotz der Bypass-Schaltung erheblich belastet

werden, insbesondere bei niedrigen, lange andauernden
Uberstrdmen, die zu einer unzulassigen Erwarmung des
Schalters fuhren kdnnen.

Es ist auBerdem bekannt, den Mikroprozessor des elek- 45

tronischen Auslosers mit einer Uberwachungsschaltung, ei-

ner sogenannten Watchdog-Schaltung, auszurusten, die die

Funktionen des Mikroprozessors kontroUiert und bei einer

festgestellten Fehlfunktion eine Meldung abgibt. Eine Aus-
losung des Leistungsschalters erfolgt durch die Watchdog- 50

Schaltung jedoch nicht.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Lei-

stungsschalter der eingangs genannten Art anzugeben, der

bei einem Versagen des elektronischen Auslosers noch bes-

ser gegen eine UbermaBige Strombelastung geschiitzt ist. 55

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch die Merkmale
im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 im Zusammen-
wirken mit den Merkmalen im Oberbegriff gelost.

Die Bypass-Schaltung wird durch die Nutzung der

Watchdog-Funktion nun mehr im Fall eines durch die 60

Watchdog-Schaltung festgestellten Prozessorfehlers, bei

welchem eine Fehlfunktion des Auslosers bei einem ttber-

strom mit Sicherheit zu erwarten ist, weitgehend der Auslo-
sekennlinie des elektronischen Auslosers angepaBt.

Der Leistungsschalter und die angeschlossene Anlage 65

werden so auch in dem Fall geschiitzt, in dem die Kennlinie

des Auslosers nur geringfugig uberschritten wird, also ins-

besondere auch in niedrigen Strombereichen.

Die Erfindung soli anhand eines Ausfuhrungsbeispiels

naher erlautert werden. In den zugehorigen Zeichnungen
zeigen:

Fig, 1 die Auslosekennlinie eines elektronischen Auslo-

sers im Zusammenwirken mit einer Bypass-Schaltung bei

Ausfall der unverzogerten Auslosung,

Fig. 2 die Auslosekennlinie, bei Ausfall der kurzzeitver-

zogerten Auslosung,

Fig. 3 die Auslosekennlinie, bei Ausfall der langzeitver-

zogerten Auslosung und
Fig. 4 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemaBen Lei-

stungsschalters.

Im Diagramm nach Fig. 1 ist die Ausiosezeit eines elek-

tronischen Auslosers uber dem Strom aufgetragen. Die Aus-
losekennlinie 1 setzt sich zusammen aus dem Abschnitt 2
fur die langzeitverzogerte Auslosung, dem Abschnitt 3 fur

die kurzzeitverzogerte Auslosung und dem Abschnitt 4 fur

die unverzogerte Auslosung.

Die zeit- und stromabhangige Ansprechkennlinie einer

Bypass-Schaltung liegt fur den Fall, daB von einer Watch-
dog-Schaltung des Auslosers keine Meldung vorliegt, zwi-

schen der Auslosekennlinie 1 und einer Zerstorungskennli-

nie 5. Diese, hier nicht gezeigte Ansprechkennlinie, verlauft

etwa parallel zur Zerstorungskennlinie 5.

Im Falle der Meldung eines Ausfalls des unverzogerten

Bereichs des elektronischen Auslosers, durch die Watchdog-
Schaltung wird nun der in den zugehorigen Strombereich ra-

gende Bereich der Ansprechkennlinie an die Auslosekennli-

nie 1 angepaBt und ersetzt damit quasi den Abschnitt 4 der

Auslosekennlinie 1. Den entsprechenden Verlauf, der durch
einen festgelegten Ansprechwert bestimmt wird, zeigt die

Ansprechkennlinie 6. Eine Anpassung an die Auslosekenn-
linie 1 bei einem Ausfall der kurzzeitverzogerten Auslosung
zeigt Fig. 2. Ein zweiter Ansprechwert mit niedrigerer

Stromhohe, der gegenuber dem ersten Ansprechwert zeit-

verzogert ist, wird festgelegt, wenn die Watchdog-Schaltung
einen Ausfall der kurzzeitverzdgerten Auslosung meldet.

Wird der Ausfall der langzeitverzogerten Auslosung gemel-

det, so wird, wie in Fig. 3 dargestellt ist, ein dritter Stroman-
sprechwert festgelegt, dessen Zeitverzogerung im gezeigten

Beispiel gleich der beim Ausfall der kurzzeitverzogerten

Auslosung ist. Die Ansprechkennlinie 6 der Bypass-Schal-

tung erhalt den gezeigten Verlauf.

Fig. 4 zeigt schematisch ein Blockschaltbild eines Lei-

stungsschalters 7 mit einer Bypass-Schaltung 8.

Die Schaltkontakte 9 werden durch einen Magneten 10
betatigt, der seine Schaltbefehle von einem elektronischen

Ausloser 11 empfangt, der ein Stromsignal verarbeitet, das

z. B. durch einen hier nicht gezeigten Stromwandler erzeugt

wird. Das Stromsignal wirkt parallel dazu auch auf die By-
pass-Schaltung 8 ein. Wird die in den Fig. 1 bis 3 darge-

stellte Auslosekennlinie 1 uberschritten, so wird durch den
elektronischen Ausloser 11 ein Ausschaltbefehl fur den
Schaltmagneten 10 ausgelost. Wird dagegen durch die in

den elektronischen Ausloser 11 integrierte Watchdog-Schal-

tung der mogliche Ausfall einer Schaltfunktion, z. B. im
langzeitverzogerten Abschnitt 2, signalisiert, so geht dieses

Signal auch an die Bypass-Schaltung 8, die darauf ihre An-
sprechkennlinie 6 adaptiert, indem sie einen festen An-
sprechwert fiir eine maximale Stromhohe bereitstellt.

Kommt es jetzt tatsachlich zu einem ansprechend hohem
ttberstrom infolge eines Fehlers in der angeschlossenen An-
lage, so bewirkt die Bypass-Schaltung eine Ausschaltung

des Leistungsschalters in etwa der gleichen Stromh&he, wie
sie bei einem intakten Ausloser 11 erfolgt ware.
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Patentanspriiche

Leistungsschalter (7) mit einem elektronischen, mikro-
prozessorgesteuerten Ausldser (11) und einer Bypass-
Schaining (8) zur Herbeifiihrung einer zwangslaufigen 5

Auslosung des Leistungsschalters (7) bei einer ohne
Auslosung erfolgenden Uberschreitung des eingestell-

ten Auslosestromes sowie einer Watchdog-Schaltung
zur tJberwachung der Funktion des Mikroprozessors,
dadurch gekennzeichnet, daB die Bypass-Schaltung io

(8) mit der Watchdog-Schaltung verbunden ist und
Schaltungsmittel zur Steuerung der strom- und zeitab-

hangigen Ansprechkennlinie (6) der Bypass-Schaltung

(8) in Abhangigkeit vom Ausfall eines von der Watch-
dog-Schaltung gemeldeten Funktionsbereiches des Mi- 15

kroprozessors aufweist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

20

25

30

35

40

45

50

55

65



- Leerseite -



002 049/782



ZEICHNUNGEN SEITE 2 Nummer; DE 19927 030 A1
IntCt.7 : H 02 H 3/093

Offenlegungstag: 7. Dezember 2000

002 049/782



t

esp@cenet document view

Circuit-breaker with elecHOTic microprocessor-controlled re

Seite 1 von 1

Patent number:

Publication date:

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international:

- european:

Application number:

Priority number(s):

DE1 9927030
2000-12-07

REHAAG HANS (DE); ETTE BERND (DE); PANCKE
ANDREAS (DE); SCHUST PETER (DE)

SIEMENS AG (DE)

H02H3/093; H02H3/033

H02H3/05

DE 19991027030 19990604

DE1 9991 027030 19990604

Abstract of DE1 9927030
A circuit-breaker arrangement using an
electronic, microprocessor control trip or
release (1 1) and a bypass-circuit (8) for

producing a forced release of the circuit-

breaker when the set release current is

exceeded without resultant release, as well as
a watchdog circuit for monitoring the
microprocessor function. The bypass-circuit is

joined to the watchdog circuit and has a circuit

device for controlling the current- and time-
dependent- response characteristic (6) of the
bypass circuit (8) in dependence of a
breakdown or failure of a functional range of
the microprocessor signalled by the watchdog
circuit.
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